
Altersheim Trotte, Zürich 
 
 
Das Haus am Quartierpark 
Der Baukörper wird aus der spezifischen städtebaulichen Lage, den baurechtlichen 
Rahmenbedingungen und einer massvollen Rücksichtsnahme auf die umliegenden Häuser 
differenziert modelliert. Wobei die Verdichtung der Baumasse, welche als Reminiszenz an die heutige 
Situation verstanden werden kann, den öffentlichen Charakter des Hauses betont und einen grossen 
Freiraum für die Quartierbevölkerung und das Altersheim freilässt. Durch die Setzung quer zum Hang 
wird der neue kleine Quartierpark zwischen Nord- und Trottenstrasse aufgespannt, diese Massnahme 
verstärkt die Verankerung des neuen Stadtraumes im Quartier. Die Adresse des neuen Altersheimes 
liegt an der Nordstrasse, wobei die offene Struktur der zweigeschossigen Eingangshalle den Gartensaal 
und den Mehrzweckraum der Parkebene direkt mit dem Eingangsgeschoss und seinen externen 
Nutzungen verbindet und diese beiden Hauptgeschosse mit dem Quartier vernetzt. Das neue 
Alterszentrum Trotte setzt die in Zürich stark verankerte Tradition von Altersheimen in prägnanten 
Hochbauten fort (Altersheim Stampfenbach, Burstwiese, Tannenrauch, Tiergarten, Neumünster, 
Friesenberg, Wiedikon, Leimbach etc.). 
 
 
Einzelzimmer 
Die Eingangstür 
als aufgesetzte Holztür mit einer geätzten Glasscheibe belebt, insbesondere am Abend den 
Korridorbereich. Diese Massnahme wirkt der Anonymität der Zimmereinheiten entgegen und lässt eine 
gewisse soziale Kontrolle zu. Durch die satte Ätzung ist jedoch die Privatsphäre der Bewohner immer 
gewährleistet. 
 
Die Nasszelle 
ist grösser konzipiert, als gemäss Behindertennorm verlangt wird. Durch die polygonale Grundrissform 
entsteht ein grösserer Bewegungsbereich um die Apparate herum. Die geknickte Decke gliedert den 
Duschraum in zwei Bereiche. Im Deckenhohlraum wird die Zuluft der kontrollierten Lüftung 
(Vorgaben Minergie P) in den Wohnbereich geführt. Die Abluft wird unmittelbar beim 
Installationsschacht abgezogen. 
 
Der aktive Bereich 
Der Kleiderschrank steht in der Grundvariante im Eingangs- und Nasszellenbereich. Die Anschlüsse 
der Kochnische sind bereits in der Grundvariante vorgesehen, werden aber von den drei 
Schrankelementen abgedeckt. In der Variante mit Kochnische wird der Schrank um drei Felder 
versetzt. 
 
Der Tagesbereich 
ist so proportioniert, dass unterschiedliche Möblierungsvarianten möglich sind. Der Wohnbereich kann 
zusätzlich in den Wintergarten vergrössert werden 
 
Das Stadtfenster 
als tiefe Fensternische kann als Blumenfenster oder als Arbeitsfläche genutzt werden. Das fixe 
seitliche Büchergestell verstärkt den möbelartigen Charakter des "Stadtfensters". 
 
Die Schlafnische 
wurde so proportioniert, dass es auch möglich ist, das Bett längs zu stellen. So kann im Bedarfsfall 
von zwei Seiten gepflegt werden. 
 
Die Loggia 
Der Balkon ist ein windgeschützter Bereich, welcher an der Fassade mit einer feingliedrigen 
Wintergartenverglasung versehen ist. (Vierjahreszeiten-Zimmer) Dies erlaubt eine aktive Benutzung in 
den Übergangs- und Wintermonaten. Zusätzlich beeinflusst diese den Energiehaushalt positiv und ist 
ein weiterer Beitrag zu einem nachhaltigen Minergie-P-Konzepts. 
 
 
 



Gesicht und Figur 
Ein Haus von atmosphärischer Dichte - ein Haus zum in Würde alt sein. Mit Räumen, die 
Geborgenheit ausstrahlen und gemeinsamen Bereichen, die durch ihre spezifische Gestaltung eine 
Raumdramaturgie darstellen. Mit Raumsequenzen, die einerseits in den Dialog treten mit der Stadt 
und dem kleinen Quartierpark und andererseits innere Verbindungen entstehen lassen, die Kontakte 
ermöglichen, aber auch Rückzugsmöglichkeiten bieten. Um die soziale Kompetenz der Betagten 
anzusprechen, werden - ähnlich wie auf einem Kreuzfahrtschiff - im ganzen Haus verschiedene aktive 
Zonen ausgeschieden, wo den Bewohnern und ihren Besuchern die Gelegenheit geboten wird in 
Themenräumen ihre Zeit sinnvoll zu nutzen, wo man z.B. im Spielzimmer eine Partnerin für eine 
Schachpartie finden, im Reisezimmer in Erinnerungen schwelgen und im Filmraum eine DVD 
anschauen kann. Die Räume sollen Heiterkeit ausstrahlen und die Bewohnerschaft immer wieder von 
neuem überraschen. Dieses Szenarium soll in einem weiteren Prozess mit Fachleuten und Nutzern 
verfeinert werden, wobei ein ausgewogenes Verhältnis zwischen aktiven und ruhigen Zonen ausgelotet 
werden muss. Um die Homogenität des Baukörpers zu unterstu tzen werden Dach und Fassade mit 
Dachziegeln, einem aus dem Ort abgeleiteten, vertrauten Material vorgeschlagen. Die Dachziegel 
werden zusätzlich gesintert und glasiert, was ihnen einen edleren Charakter verleiht. Das 
Freiraumkonzept unterstützt den fliessenden Übergang zwischen Gebäude und Umgebung. 
Aneinandergeschobene, dreieckige Felder aus homogenen Pflanzenarten (Königsflieder, Rosen, 
Zwiebelpflanzen, Azaleen, Hortensien, etc.), die zu unterschiedlichen Zeiten blühen und 
unterschiedlich stark duften, vermitteln zwischen den befestigten Wegen und kleinen Plätzen. Die 
aufeinander abgestimmten farbigen Flächen der Blüten und Blätter sorgen für ein 
abwechslungsreiches Erscheinungsbild, das durch den sanften Anstieg von der Gartenterrasse noch 
besser wahrnehmbar wird. Der Baumbestand wird auf die Alleebäume entlang der Nordstrasse und 
einige raumbildende, figurative Baumgruppen (Magnolien, japanischer Ahorn, Edelkastanien), die den 
Garten insbesondere während der Wintermonate prägen, beschränkt. Es entsteht ein 
selbstverständliches Nebeneinander unterschiedlicher Freiraumqualitäten und Nutzungen mit 
verschiedenen Bereichen (Treffpunkte und Rückzugsmöglichkeiten, sonnig und schattig, offen und 
geschützt). 
 
 
Raumsequenzen 
Alle öffentlichen und halböffentlichen Räume werden als offene fliessende Raumsequenzen 
ausformuliert. Eine wichtige räumliche Vernetzung geschieht durch die Aktivierung der Vertikalen. 
Innerhalb der ökonomischen Nutzungsanordnung schaffen zweigeschossige, divergierende 
Raumbereiche im Treppen- und Aufenthaltsbereich Weite und Transparenz. Das Restaurant als 
Gartensaal mit dreiseitiger Aussenbeziehung, aufgeladen mit punktuellen Attraktivitäten wie der 
Aussenvolière und der Orangerie im Garteneingangsbereich, bildet das Herz der Anlage. Der 
Mehrzwecksaal mit Bezug zum Quartierpark kann auch autonom über den Garteneingang betrieben 
und durch seine zweiseitige Anbindung (Foyer und Gartensaal) unterschiedlich bespielt werden. Die 
Raumsequenz Restaurant (mit Garteneingang), Mehrzwecksaal und Foyer mündet über eine offene 
Treppe in die zweigeschossige Eingangshalle an der Nordstrasse. Neben der Bibliothek und dem Kiosk 
sind auch sämtliche Dienstleistungsbereiche (externe und interne) und die Verwaltung übersichtlich 
und über kurze Wege verbunden im Eingangsgeschoss angeordnet. Über den beiden Hauptgeschossen 
liegen die vor Publikumsverkehr geschützten Etagen mit den Zimmereinheiten, wobei der Pflegebereich 
und die Tagesstruktur im ersten Obergeschoss über eine direkte Treppe mit dem Dementengarten und 
dem Ärztebereich verbunden sind. Das Regelgeschoss basiert auf dem Prinzip des Fächergrundrisses 
in der Tradition von Alvar Aalto. Die Anordnung der Zimmereinheiten als zweibündige Anlage bedeutet 
kurze Wege für alle und ökonomische Kompaktheit. In den Zimmern breitet sich eine räumlich und 
atmosphärisch wirksame Behaglichkeit aus, indem eine geschu tzte Loggia und die Nasszelle den 
Gesamtraum in zwei Raumzonen aufspannen. Mit den Zimmereinheiten nach Westen und Osten 
orientiert, können individuelle Besonnungs- und Aussichtswünsche berücksichtigt werden. Durch die 
Auffächerung wird auch Südlicht in die Zimmer geführt. Ein Aufenthaltsraum liegt prominent im 
Süden, seine exklusive Lage erlaubt einen weiten Blick über die Stadt. Cheminée und zweigeschossiger 
Bereich sollen seine Attraktivität steigern und zur Benutzung animieren. In jedem zweiten Geschoss 
erweitert ein zusätzlicher Aufenthaltsraum die Erschliessungszone zu einem Rundgang, gegen 
Nordosten orientiert bietet dieser Raum andere Lichtstimmungen und Aufenthaltsqualitäten. 
Die alternierend verschobenen Läufe der zentralen Treppe schaffen eine räumliche Verbindung und 
unterstützen das fliessende Raumgefüge auch in der Vertikalen. Fitness und Wellness werden künftig 
für Betagte eine grössere Rolle spielen, deshalb erhalten diese Bereiche eine, auch für externe 



Besucher, attraktive Lage im Attikageschoss mit Aussenterrasse. Den Abschluss der Raumsequenz 
bildet der Raum der Stille mit einem spezifisch ausgebildeten, farbigen Fenster. 
 
Zukunftsorientierte Nachhaltigkeit 
Die Grundlage für eine vernünftige Haustechnik liegt im konzeptionellen Ansatz, ein klar strukturiertes 
und sehr kompaktes Volumen mit wenig Fassadenabwicklung zu entwickeln. Durch die gute 
Ausrichtung und den optimierten Fensteranteil (insbesondere der gegen Norden geschlossen 
gehaltenen Fassade) sowie die Integration der Jahreszeitenzimmer als wirksame Pufferzonen, entsteht 
ein ausgewogenes Gewinnverlustverhältnis. Der Dämmperimeter umschliesst das beheizte Volumen 
lückenlos, die Wärmedämmschicht verläuft konsequent aussen und die Wärmebrücken sind 
konstruktiv auf ein Minimum beschränkt. Der daraus resultierende, tiefe Heizwärmebedarf des 
Gebäudes erfüllt somit beste Voraussetzungen zur Erreichung des MINERGIE-P-Standards. Durch 
bauliche Massnahmen und entsprechende Materialwahl wird neben der Betriebsenergie auch der 
grauen Energie Rechnung getragen. Die klare, zugängliche Vertikalerschliessung gliedert den Bau in 
logische Einheiten. Ein dichtes Raster von Installationsschächten erlaubt eine direkte Anspeisung 
sämtlicher Räume. Dadurch kann die Raumhöhe optimiert werden, da auf eine aufwändige horizontale 
Lüftungsführung in den Deckenbereichen verzichtet werden kann, was sich sowohl ökonomisch als 
auch energetisch positiv auswirkt. Die statische Struktur besteht aus einem einfachen Stützenraster 
mit einem inneren Betonkern (erfüllt die erhöhten Anforderungen an die Erdbebensicherheit), was eine 
langfristige Flexibilität garantiert, da eine einfache, unabhängige Erneuerung der Sekundär- und 
Tertiärstruktur möglich sind. Durch das relativ geringe unterirdische Volumen kann auf eine 
aufwändige Hangsicherung verzichtet werden. 
 
 
 
 
	  


